Wegbeschreibung mit dem Fahrrad von Bad Endorf nach Oberbrunn (ca 10
km):
Für den Fall, dass jemand sich verfahren hat oder die Fahrräder nicht am
Bahnhof in Bad Endorf finden kann, hier meine handynr 0170/2131681.
Der Weg ist auf der Karte blau markiert (der rote markierte Weg ist
ca 0,5 km kürzer aber nicht ganz so schön):
Vom Bahnhof nach links Richtung Ortsmitte ca 500 Meter (zur Kirche) fahren.
Bei der Kirche rechts abbiegen in die Traunsteiner Str. (Alternativ wer, dem
Verkehr gleich entkommen möchte (ist auch auf der Karte markiert): schräg
links gegenüber dem Bahnhof reinfahren und dann am Platz links einbiegen).
Nach ca 500 Metern bergauf links in die Teisenhamer Str abbiegen (in der
Kurve) und nach Teisenham fahren ca 1 km leider nochmal teilweise etwas
bergauf.
In Teisenham die einzige Kreuzung im Ort nach rechts Richtung Rankham
abbiegen nochmal etwas bergauf, den schönen Blick genießen und dann den
Hügel runter, bei der Abbiegung links halten nach Unterrankham (nicht
Oberrankham).
T‐Kreuzung (nachdem man hinter Unterrankham den Hügel runter gefahren ist)
rechts abbiegen nach 20 Metern links in den Wald.
Im Wald der Schilderung Nr. 24 folgen (ca 1 km) bis zum Hart See.
Am Hart See rechts einbiegen und immer am See entlang nach 1,5 km am
Seeschwimmbad und Parkplatz vorbei, dann noch ca 500 Meter auf einem
kleinen Fußweg weiter am See entlang und auf die Hauptstraße, dort links
einbiegen und dann nach 100 Metern rechts abbiegen nach Meisham (Schild
Richtung Pittenhart).
Nach ca 500 Meter durch Meisham fahren und am Ende vom Ort rechts
abbiegen Richtung Eschenau (2 km), durch Eschenau durch, immer dem Weg
folgen (ca 1,5 km) nach Oberbrunn.
Ich wünsche Euch eine schöne Fahrt
Götz

Fahrradvermietung in Prien:
links wenn aus dem Bahnhof rauskommt, über den Busbahnhof. Das Geschäft
heißt Chiemgauer Radhaus. Wenn die keine Fahrräder mehr haben ca 500
Meter zu Fuß (am Bahnhof vorbei auf die Hauptstr (Seestr) rechts unter die
Unterführung, im Kreisel links abbiegen (Richtung Norden) in die Hailwangerstr,
dort nach ca 300 Meter auf der rechten Seite der Fahrradverleih). Nach
Oberbrunn dann die Hailwangerstr ca 2 km weiter Richtung Norden fahren
(siehe Beschreibung unten).
Beschreibung von Prien nach Oberbrunn (ca 15 km, grün markierte Weg):
Wenn man aus dem Bahnhof rauskommt, rechts halten
Nach 100 Metern auf die Hauptstr (Seestr) rechts einbiegen
unter die Bahnunterführung und beim Kreisel links abbiegen (Richtung Norden)
in die Hailwangerstr
Die Heilwangerstr ca 2‐3 km geradeaus bis die Straße einen Fluss überquert
Gleich nach dem Fluss rechts abbiegen und gleich wieder links
Ca 1 km auf dem Schotterwegfahrradweg bis zur Gaststätte Seehof
Hinter der Gaststätte links auf die Straße einbiegen und nach ca 50 Meter (den
Berg hinauf) rechts abbiegen
Ca 1 km einen schmalen Weg an der Bahn entlang (weiter Richtung Norden)
Über die Asphalt Straße rüber am Kultbahnhof vorbei ca 2,5 km die
Asphaltstraße durch den Wald folgen.
Bei der Hauptstraße rechts einbiegen, der Straße der ca 1 km folgen
Hinter dem Schloss am Parkplatz links abbiegen und den Wanderweg nehmen
(nicht Asphaltstraße sondern rechts daneben den Wanderweg).
Nach 200 Metern am See rechts abbiegen am See entlang
Nach ca 200 Metern am schönen See entlang bei den Bänken am See rechts
abbiegen, eine kurze Strecke bergauf

dem Weg folgen ca 500 Meter zum Hart See (man stößt an der T‐Kreuzung am
Hart See auf den Hart See Rundweg), man kann links um den See fahren oder
rechts herum
Links um den Hart See: am See entlang (ca 2 km), wenn man auf die
Hauptstraße kommt, rechts einbiegen und nach 100 Metern gleich wieder links
einbiegen (fast 180 Grad) Richtung Meisham (auf dem Schild steht Richtung
Pittenhart)
Ca 500 Meter nach Meisham fahren und dort rechts abbiegen Richtung
Eschenau, durch Eschenau durch, immer dem Weg folgen nach Oberbrunn
Rechts um den Hart See: am See entlang am Seeschwimmbad und Parkplatz
vorbei bis zur Nordspitze, ca 100 Meter Fußweg weiter Richtung Norden auf die
Hauptstraße, dort links einbiegen und dann nach 100 Metern rechts abbiegen
nach Meisham (Schild Richtung Pittenhart)
ca 500 Meter nach Meisham fahren und dort rechts abbiegen Richtung
Eschenau, durch Eschenau durch, immer dem Weg folgen nach Oberbrunn

